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Aus dem Allgemeinen Krankenhause Barmbeck.

Ueber die chirurgische Behandlung des Morbus Basedowii').
Von Prof. Dr. P. Sudeck.

Die Möbiussche Theorie von der rein thyreogenen Entstehung
der Basedow-Erkrankung war der Entwicklung der operativen The-
rapie sehr günstig. Diese Auffassung von der Pathogenese der Er-
krankung hat sich aber durch unsere vermehrte Kenntnis der inneren
Sekretion geändert. Die heutigen Anschauungen betonen außer der
Schilddrüsenerkrankung die Mitwirkung anderer endokriner Drüsen,
am meisten der Thymusdrüse, aber auch des Pankreas, der Neben-
nieren, der Epithelkörperchen, der Hypophysis und der Ovarien.
Zum Teil sind diese Blutdrüsen sekundär einbezogen, korrelativ mit-
erkrankt, zum Teil ist ihre Erkrankung die Orundlage, auf der die
Basedow-Erkrankung entsteht (Status thymicus, thymo-lymphaticus).
Einige Autoren kennen sogar eine Form der Basedow-Erkrankung,
bei der der Thymus primär und spezifisch erkrankt ist und die
Schilddrüse nur quantitativ mitergriffen ist (thymogener Basedow,
H a r t , K I o s e). Der Morbus Basedowii ist also in vielen Fällen
eine pluriglanduläre Erkrankung, er ist dem Wesen nach eine Kon-
stitutionskrankheit (Chvostek) und entsteht oft auf dem Boden
einer abnormen degenerativen Anlage.

Diese Theorien müssen die Praxis nach zwei Richtungen hin
beeinflussen. Zunächst wird, je mehr die Schilddrüse aus
dem Mittelpunkt der Krankheit gerückt wird, die Nei-
gung zu der zur Zeit üblichen operativen Behandlung
der Schilddrüse bei den Aerzten abnehmen. Ander-
seits erhebt sich die Frage, ob und inwieweit die bis-
her übliche operative Therapie (die Schilddrüsen-
verkleinerung) durch Einbeziehung der Thymusdrüse
erweitert werden muß. Entscheidend für diese Frage ist nicht
die Theorie, sondern die Erfahrung. Bevor ich aber auf meine Er-
fahrungen eingehe, muß ich eine kurze Vorbemerkung machen.

In der Begriffsbestimmung des Morbus Basedowii herrscht zur
Zeit eine große Verwirrung. Es ist allmählich dazu gekommen, daß
von vielen, vielleicht cien meisten Aerzten jede innere Sekretions-
störung, die dem Morbus Basedowii ähnliche Erscheinungen hervor-
ruft und, wenn es nur einzelne Symptome sind, zum Morbus Basedowii
als forme fruste gerechnet wird, und dies wirkt sehr nachteilig auf
unsere Verständigung und lndikationsstellung. Die Schwierigkeit einer
präzisen Abgrenzung des Krankheitsbegriffes ist erklärlich durch
die ungeheuer komplizierten Verhältnisse der inneren Sekretion, wir
brauchen aber für die Praxis eine Einteilung, die uns vor allem über
die Beteiligung der Schilddrüse am Zustandekommen der Erscheinun-
gen und womöglich auch die des Thymus, als zweiter chirurgisch
angreifbarer Blutdrüse, orientiert, soweit wir dazu imstande sind.

Ich habe mich praktisch an eine Einteilung der Krankheitsfälle,
die sich seit Jahren im ganzen bewährt hat, gehalten.

Ich unterscheide 1. den klassischen Morbus Basedowii, 2. den
Thyreoidismus als zwei klinisch und histologisch trennbare Formen
der Thyreosen und 3. einen auf innere Sekretionsstörung zurückzu-
führenden Status neuropathicus, bei dem die Schilddrüse nicht oder
wenigstens nicht beherrschend beteiligt ist.

Der klassische Morbus Basedowii (nach Kocher Voll-
Basedow) ist charakterisiert durch Vergrößerung der Schilddrüse,
Vaskularisation der Struma, mangelnde Fähigkeit der Kolloidspeiche-
rung. Wucherung des Epithels. Ich halte die Schilddrüsenfunktions-
störung des klassischen Morbus Basedowii für eine Dysthyreose,
etwa in dem Sinne, wie K los e es darstellt, daß ein unvollkommen
aufgebautes, unreifes, jodhaltiges Sekret, das er Basedowjodin nennt,
in die Blutbahn abgegeben wird.

Vom klassischen Morbus Basedowii zu unterscheiden ist der
Thyreoidismus. Es handelt sich hier um ein pathologisch-ana-
tomisch und klinisch vom Morbus Basedowil diferentes Bild. Die
Struma ist diffus kolloid oder nodös, auch zystös, nicht vaskulari-
siert und bietet histologisch das Bild einer gewöhnlichen Struma
colloide oder nodosa, keine Epithelwucherung, keinen Kolloid-
schwund. Die Entwicklung geschieht meist langsam, nicht akut
wie beim Morbus Basedowii. Die klinischen Symptome sind denen
ähnlich, die durch Schilddrüsenfütterung verursacht werden können
(Ch vos t e k). Zittern, Abmagerung, Mattigkeit, Herzklopfen, Tachy-
kardie, evtl. Pulsirregularität mit Herzhypertrophie, Lidspaltensym-
ptome, aber wenig Exophthalmus. Zu dieser Gruppe gehört auch
das thyreotoxische Kropfherz (Kraus). Im allgemeinen sind die
Erscheinungen leichter als die beim klassischen Morbus Basedowii.
Es kommt aber auch zu ganz schweren Krankheitserscheinungen, zu-
mal schweren Degenerationen des Myokards. Die klinische Unter-
scheidung der ausgesprochenen Fälle ist ohne weiteres klar, unter
Umständen aber kann die Unterscheidung Schwierigkeiten machen,
selbst das histologische Bild ist schwer zu deuten.

Diese Unterscheidung des klassischen Morbus Basedowli vom
Thyreoidismus wird von maßgebenden Forschern (K ocher, Kl os e)
nicht anerkannt; sie halten beide Krankheitsformen für nur graduell
unterschiedene Zustände derselben Erkrankung. Trotzdem muß ich

1) Nach einem Vortrage im Aerztlichen Verein in Hamburg am 17. V. 1921. Eine
ausftihrlichere Darstellung wird in den Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie erscheinen.

nach meiner Erfahrung annehmen, daß es eine Thyreotoxikose ohne
die spezifischen histologischen Basedow-Veränderungen gibt, die ich
als eine nur quantitative Veränderung der Sekretion ansehe und die
bei aller Aehnlichkeit der klinischen Erscheinungen niemals in die
klassische Form des Morbus Basedowii übergeht.

Praktisch wichtiger als die Unterscheidung dieser beiden Krank-
heitsgruppen ist die Differenzierung der dritten Gruppe, des Status
neuropathicus. Zu diesem gehören zum guten Teil die Fälle,
die in der Literatur als forme fruste (C h a r e o t), atypischer Basedow
(K o c h e r), Pseudo-Basedow, Basedowid (S t e r n), vasokardiale Neu-
rose (C h y o s t e k) usw. figurieren. Es besteht meist ein weicher,
diffuser Kolloidkropf oder eine ganz geringe Schilddrüsenvergröße-
rung, manchmal auch diese nicht, histologisch keine Veränderungen
gegen einen gewöhnlichen Kolloidkropf. Wir finden oft neuropathische
Belastung und eine neuropathische Anamnese, Stigmata körperlicher
und geistiger Entartung (Chvostek). Die Symptome sind im Gegen-
satz zum klassischen Morbus Basedowii und auch zum Thyreoidis-
mus, die sich beide durch ein im ganzen recht konstantes Krank-
heitsbild auszeichnen, sehr mannigfach, mehr unbestimmt, wechselnd
und oft mit funktionellem Einschlag. Besonders die Herzerschei-
nungen haben den Charakter des Paroxysmalen. Es bestehen leichte
Erregbarkeit des Herzens, psychische leichte Erregbarkeit, vaso-
motorische Störungen, Lidspaltensymptome, aber kein Exophthalmus,
manchmal grobschlägiger Tremor, Nervenschmerzen, Herzschmerzen,
Kopfschmerzen, Schwindel, Druckgefühl am Hals, und noch mehr
nervöse subjektive Sensationen wechselnder Art werden oft stark
betont. Das Kochersche Blutbild ist oft positiv.

Nach meiner Meinung handelt es sich in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle zwar um Konstitutionsanomalien, innere Sekretions-
störungen, Neurosen glandulären Ursprunges, aber um solche mit
keiner oder nicht vorwiegender Beteiligung der Schilddrüse. In der
Praxis kommen die meisten dieser Patienten mit der fertigen Diagnose
Morbus Basedowii zum Chirurgen, da sie von den meisten Aerzten
als forme fruste des Morbus Basedowii angesehen und bewertet
werden. Der Chirurg aber muß sich vor ihnen hüten, denn die
Schilddrüsenoperation hat meist keinen Erfolg, außer etwa einem
vorübergehenden suggestiven.

Ich komme jetzt zur Mitteilung meiner Erfahrungen und spreche
zunächst nur vom klassischen Morbus Basedowii.

Ich habe bei der Schilddrüsenoperation verschiedene Operations-
methoden angewendet, die mit den Jahren immer radikaler geworden
sind. Seit Jahren ist die Normalmethode beiderseitige Resek-
tioii der Struma (meistens in zwei Sitzungen) mit Zurücklassung
eines nur so großen Stumpfes, wie er zur Schonung des N. recurrens
und der Epithelkörperchen wünschenswert ist (Schonstumpf). Alle
vier Arterien werden regelmäßig unterbunden. Bei dieser doppel-
seitigen Resektion habe ich nur in ganz vereinzelten Fällen vor-
übergehende und durch Organtherapie leicht zu beseitigende Zeichen
von Hypothyreoidismus gesehen und einen Fall von Tetanie. Alle
weniger radikalen Methoden habe ich verlassen, weil sie weniger
günstige Dauerresultate geben und häufiger zu Rezidiven führen.

Die ausgiebige Wirkung der radikalen Operation und die ge-
ringere Wirkung der nicht radikalen wird gewöhnlich schon unmittel-
bar nach der Operation ersichtlich, besonders deutlich demonstrabel
an der Pulskurve, die nach der Hemistrumektomie oft keine nennens-
werte Einwirkung erkennen läßt, nach ausgiebiger Schilddrüsenver-
kleinerung aber sogleich eine bedeutende Annäherung an die Norm
vollzieht (in den meisten Fällen also nach der zweiten Sitzung).

Nun habe ich noch über einige Fälle zu berichten, bei denen
ich die operative Behandlungsmethode bis zu ihrer äußersten Koii-
sequenz getrieben habe, indem ich die Basedow-Struma total ex-
stirpierte. Von dem Stan4punkt aus, daß die Schilddrüsenstörung
beim klassischen Morbus Basedowii in einer Dysthyreose besteht,
darf man von der Schilddrüsenverkleinerung unmittelbar keine völlige
Heilung erwarten, mùß vielmehr damit rechnen, daß durch Entfernung
des größten Teiles des giftproduzierenden Organes die Oiftwirkung
auf ein praktisch wenig ins Gewicht fallendes Maß herabgedrückt
wird und daß später durch Regeneration der Schilddrüse völlige
Heilung einträte. Eine vollkommene und sofortige Heilung kann
also nach dieser Theorie nur von der Totalexstirpation erwartet
werden. Zur weiteren Begründung dieser für unerlaubt geltenden
Operation ist Folgendes anzuführen: Wir wissen durch die Behand-
lung des Myxödems, daß der Schilddrüsenausfall bei Erwachsenen
durch Fütterung mit thyreoglobulinhaltigen Tabletten völlig gedeckt
werden kann. (Die Hormone sind nicht artspezifische Substanzen.
Neuerdings ist es in Amerika gelungen, das Schilddrüsenhormon
[Thyroxin] synthetisch darzustellen.) Ueberdies hatte ich Anfang 1918
bei einer älteren Dame wegen eines Karzinoms in beiden Schild-
drüsenlappen die Schilddrüse unbedenklich total exstirpiert und mich
überzeugt, daß durch die Substitutionstherapie ein vollkommener Er-
satz für den Ausfall der Schilddrüsensekretion geliefert wurde. Die
Patientin lebt mit zwei Tabletten täglich auch heute noch ohne
jegliche Störung ihres Befindens.

Auf diese Erwägungen gestützt, habe ich die Totalexstirpation
in fünf Fällen angewandt, die sich alle durch vorgeschrittenes Alter,
besondere Schwere des Allgemeinzustandes und besonders auch durch
sekundäre Schädigung des Herzens mit bedeutenden Stauungserschei-
nungen auszeichneten.

Der erste Fall Ist ein 43jähriger Mann im 8. Jahre der Basedow-
Erkrankung, die ganz akut eingesetzt hatte. Mittelgroße, harte,
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vaskularisierte Struma diffusa. Erschreckendes Basedow-Aussehen.
Hochgradiger Exophthalrnus und Lidsymptorne. Starker Tremor.
Tachykardie uni 100. Puls irregulär und schnellend. Cor bovinum.
Die Herzaktion erschüttert den ganzen Thorax. Karotidenklopfen.
Starke Oedeme der unteren Extremitäten, des Rückens und der oberen
Extremitäten. Sublebrile Temperaturen. Hochgradige Kachexie.
Durchfälle, 4-5mal täglich, mit ausgesprochenen Fettstühlen. Hoch-
gradige Muskelschwiche (kann keine Treppen gehen). Urinmenge
900-1000. Urinvermehrung bis 2300 cciii und teilweise Entvässerung
des Oedems durch Jodothyrin. Digitalis ohne bemerkbaren Einfluß.
Im Juli 1919 Totalexstirpatiou der Schilddrüse in Narkose. Die
Operation wird gut vertragen. Am nächsten Tage waren bereits
die Durchfiille und die Fettstiihle verschwunden. Nach 5 Tagen
waren die Oedeme völlig verschwunden. Es folgte schnelle Genesung.
Die Muske1schwiche ist erst allmählich in 3/4 Jahren verschwunden.
Nachuntersuchung 11/2 Jahre nach der Operation. Völlige Heilung.
Robuster, kräftiger Mann, voll arbeitsfähig. Keine Hypothyreose-
erscheinungen. Zuuii geblieben sind: 1. kleine Reste der Augen-
symptome. Andeutun, von Exophthalnius und von Kocherschem Lid-
symptom, 2. Herzverbreiterung ohne Insulfizienzerscheinungen. Die
übrigen vier Fälle waren ebenfalls ganz schwere Erkrankungen mil
sekundarer Myokardschädiguiig und starken Stauungserscheinungen.
Die Resultate waren völlig dein ersten Fall entsprechend.

In allen diesen schweren Fällen ist eine sehr schnelle und recht
vollkommene Heilung eingetreten, auch die sekundären Schädigungen
der übrigen Blutdrüscn wie der Organe (Herz) sind weitgehend zu-
rückgebildet. In keinem Fall madit sich bei Tablettenfütterung der
Schilddrüsenausfall bemerkbar. In ciiietn Fall zeigte sich leider
Epithelkörperinsuffizienz (Tetanie).

Seit der lctzteii Totalexstirpation im Februar 1)2O habe ich
keine mehr ausgeführt, um mich zunächst aus längerer Beobachtung
von dcii Dauerresultaten zu überzeugen.

Hinsichtlich der mitgeteilten gläiizenden Nachuntersuchungsresuh-
tate ist die Frage aufzuwerfen, ob die Totalexstirpation (wenigstens
für gewisse Fälle) empfohlen werden soll.

Auf der einen Seite sprechen zugunsten dieser Operation die
sehr schnelle und vollkommene Heilung, die sofortige Sistierung
weiterer sekundärer Schädigung der Organe, die vielleicht geringere
Operationsgefahr. Auf der anderen Seite spricht dagegen die lebens-
längliche Abhängigkeit der Patienten von den Schilddrüsentabhetten,
die vermehrte Tctanicgcíahr. Da nun auch die ausgiebige doppel-
seitige Resektion der Schilddrüse, wenn auch nicht ganz vollkont-
mene, so doch in hohem Maße befriedigende Resultate ergibt, so
bleibt diese Operation die zu empfehlende Normalmethode. Ich
behalte mir nur vor, die Totalexstirpation für den einen oder anderen
besonders gelagerten Fall nach den genannten Gesichtspunkten zur
Anwendung zu bringen. ganz besonders, wenn es gilt, weitere Schä-
diguiig des Herzens sofort zu sistieren. (Bei Karzinomen würde ich,
wenn diese überhaupt noch operahel sind, stets total exstirpieren.
Die Behandlung der Epithelkörperchen erfordert besondere Aufmerk-
samkeit.)

Ich komme nun zur Betrachtung der D a u e r r e s u I t a t e.
Ich habe operiert: Von klassischem Morbus Basedowii 280 durch-

weg schwere und mindestens mittelschwere Fälle mit 15 Todesfällen.
= 5,3°/o.

¡ni gleichen Zeitraum sind auf meiner Abteilung g Fälle ohne
Operation gestorben.

Thyrcoidismus 262 Fälle mit 2 Todesfällen = 0,7°/o.
Zusammen 542 Fälle mit 17 Todesfällen = 3,1°/o.
Zunächst nur die Fälle vom klassischen Morbus Basedowii. Ich

habe eine Serie von 114 Fällen aus den Jahren 1915-1920 nachrn
untersucht. Von diesen sind geheilt (bis zur Symptonilosigkeit oder
völligen Arbeitsfähigkeit) von den nicht radikal Operierten 53°/o, Von
den zu Ende Operierten, d. h. doppelseitig Resezierten, 900/o, von den
Totalexstirpierten 1000/0. Umgekehrt sind ungenügend beeinflußt (zu-
meist erheblich, aber nicht bis zur vollkommenen Arbeitsfähigkeit
gebessert) von den unvollkommen Operierten 470/o, von den doppel-
seitig Resezierten IOO/o, von den 1'otalexstirpierten O0/o.

Durch diese Anordnung nach dem Grad der ausgeführten Ope-
ration zeigt diese Statistik deutlicher wie sonst die beherrschende
Rolle der Schilddrüse. Sie illustriert aufs beste das K o cher sehe
Gesetz, daß die Heilung des Morbus Basedowii proportional der
Masse der entfernten Schilddrüsensubstanz vor sich geht. Die Krank-
heitserscheinungen sind in so hohem Maße von dem Zustand der
Schilddrüse abhängig, daß die Heilung der Thyreotoxikose mit der
Heilung der Basedov-Erscheinungcn sicherlich in den allermeisteii
Fällen von klassiseheni Morbus Basedowii so gut wie identisch Ist.

Es liegt deswegen keine Veranlassung vor, sich in
der lndikationsstcllung durch theoretische Erwiigun
gen des pluriglandulären Charakters der Erkran k u ng
nach der negativeii Seite hin beeinflussen zu lasse n
Das ist die Beantwortung der ersten Frage, die tins die neuere
Auffassung der Pathogenese des Morbus Basedowli vorlegt. Wie
aber steht es nun mit der Erweiterung der Operation auf den
Thymus?

G arrè hat bereits vor nielir als 10 Jahrei dic erste primäre
Thymektomie, d. h. ohne Schilddrüsenoperation, ausgeführt und eine
zweifellosc Besseruiig der Erscheinungen erzielt, wodurch erwiesen
ist, daß die Thymusdriise in diesem Falle miterkrarikt und auch in
den Erscheinungen mitbestinimend gewesen ist. l-I a r t stellt neben

den relit thyreogenen den allerdings viel seltener vorkommenden rein
thymogenen Morbus Basedowii und glaubt, daß der aus beiden
Komponenten gemischte Krankheitstypus der häufigste sei. K I o s e
kennt einen vorwiegend thyreogenen Morbus Basedowii, bei dem der
Thymus nur q u a n t j t a t i y beteiligt ist, ferner eine zweite Form,
bei der die Schilddrüse und der Thymus beide gleichartig und spezi-
fisch erkrankt sind, und eine dritte Form, die ihren Sitz lediglich im
spezifisch erkrankten Thymus hat, während die Schilddrüse nur eine
quantitative Miterkrankung eingeht. Auch y. H a b e r e r mißt der
Mitvergiftung (lurch den Thymus eine ausschlaggebende Rolle zu.
Bei allen klingen die Betrachtungen in die praktische Forderung aus,
hei jeder Basedow-Operation neben der Schilddrüse auch den Thymus
zu verkleinern. Man verspricht sich davon 1. Besserung der Dauer-
resultate und 2. eine Verminderung der Mortahität, weil man die
ßostoperative Symptonisteigerung zum Teil für eine Thymusvergiftung
und den zuweilen plötzlich eintretenden Tod für einen Thymustod
erklärt.

Ich habe iii einer Reihe von Fällen den Thymus neben der
Schilddrüsenoperatiou exstirpiert. Ich habe aber k e i n e n e n t s e h e i -
d e n d e n Unterschied im unmittelbaren Resultat erkennen können.
.uch bei der Nachuntersuchung ist ein Unterschied in dem End-
resultat nicht nachzuweisen gewesen. Ferner habe ich die post-
operativen schweren und sorgenvollen Zustände noch neuerdings in
zwei Fällen von gleichzeitiger Thymusexstirpation genau so gesehen,
wie es ohne diese vorkommt.

Nach meinen Erfahrungen kann ich deswegen eine g r u n d -
s ii t z I i e h e Aenderung der Operationsmethode im Sinne der Aus-
dehnung der Operation auf den Thymus nicht als notwendig aner-
kennen. Man darf schließlich nicht vergessen, daß die Thymektomie
eine immerhin nicht unwesentliche Vergrößerung des Eingriffes be-
deutet.

Die Thymektoinie ist also vorläufig einer beson-
deren Indikationsstellung vorzubehalten, für Fälle,
bei denen die wesentlich mithestimmende Einwirkung
des Thymus diagnostisch erkannt und das Bedürfnis
der Thymusentfernung festgestellt ist. Dieses aber ist
mit einiger Sicherheit iioch nicht möglich und muß als unmittelbar
wichtige Aufgabe der nichsten Zukuntt betrachtet werden.

Die Resultate des T h y r e o I d j s m n s will ich ganz kurz ab-
macbert.

Auch tinter den Thyreoidismusfälleu befinden sich solche, die
genau wie beim Morbus Basedowii einen eklatanten und vollständigen
Umschwung unmittelbar oder bald utacli der Operation erleben, be-
sonders gilt dies von den Herzerscheinungen und der Abmagerung,
der nervösen Erregung. Prozentual stehen aber die Resultate denen
des klassischen Morbus Basedowii nach, obgleich es sich durchweg
uni leichtere Erkrankungsformen handelt als in der Basedow-Gruppe.
Beim Thyreoidismus habe ich ca. befriedigende, meist sehr er-
freuliche Resultate, i/o Feliiresultate zu verzeichnen.

Dieses überraschende Resultat findet seine Erklärung darin, daß
ganz zweifellos unter die Diagnose Thyreoidisrnus viele Fälle unter-
gelaufen sind, die mit der Schilddrüse nichts zu tun hatten, Fälle,
die in meine 3. Gruppe gehörten, tieuropathische Individuen mit
basedowiihnlichen Erscheinungen, clic bei uns otfenbar in sehr großer
Zahl, besonders in veibIichien Geschlecht, vorhanden sind. D i e s e
Erfahiung beleuchtet die Notwendigkeit, die ech ten
Thyreotoxikosen von den basedowiihnlichen Neu ro-
pathien auseinanderzuhalten. Auch in meiner Thyreoidis-
musgruppe spielt dei Thymus eine Rolle. Ich habe ihn in etlichen
Fällen dieser Gruppe mit der Struma exstirpiert, aber ohne ein
sicheres Kriterinnl füi seine Mitwirkung gewonnen zu haben.

Sicherlich ist es nötig, die Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße
auf dic Thymusbeteihigung zu richten und zu 'ersuchen, aus dieser
Gruppe solche Fälle auszuschalten, die, wie einige Fälle von Klose,
eine primäre Thymuserkrankung hei nur quantitativer Mitbeteiligung
der Schilddrüse zeigen.

Nur möchte ich wünschen, solche Fälle von primärer Thymus-
erkrankung mit basedowartigen Erscheinungen im Interesse der Klar-
heit nicht mit dem Namen Basedow zusammenzubringen.

NocheinWortüberdie Behandlung mit Röntgenstrahlen.
Ich habe sowohl die Schilddrüse als auch die Thymusdrüse einzeln

und zusammen bestrahlt.
Von den Bestrahlungen ties Thymus allein habe ich keinen Er-

folg gesehen, bei den Bestrahlungen der Schilddrüse oder den kom-
binierten Bestrahlungen der Schilddrüse und des Thymus verhielt
sich ein Teil der Patienten refraktär, ein anderer Teil reagierte
durch subjektive Besserung des Ahlgemeinbefindens, manchmal auch
durch Verringerung der Pulsfrequenz. Niemals sali ich einen ähn-
lich eklatanten Einfluß, wie nach der doppeiseitigen Schilddrüsen-
resektion.

Auch von nachteiligen Folgen ist die Röntgenbehandlung tlicht
frei. Ich habe Erytheme gesehen, die mit den bekannten teleangi-
ektatischen Narben ausbeuten, ferner die bekannten Verwachsungen
der Schilddrüse mit ihrer Umgebung, die zweifellos die Operation.
wenn auch nicht unüberwindlich, erschweren. Daß hierdurch in meinem
einzigen Tetaniefall bei doppeiseitiger Resektion die Entstehung der
Tetanie begünstigt ist, davon bin ich überzeugt. Endlich sind Fälle
bekannt, in denen das ganze Schilddrüsengewebe mortifiziert wurde
und Myxödeni auftrat.
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In Summa ist also die Röntgenbehandlung nach
meiner Meinung unzuverlässig, unübersichtlich und
nicht ohne Schädigungsgefahr, und ich bin deshalb
weni g eingenommen von diesem Verfahren. Höchstens
für solche Fälle wäre die Röntgenbeharidlung als vorbereitende Kur
zu empfehlen, bei denen wegen allzu schwerer Erregung des Herzens
und der Psyche die Operation als zu gefährlich nicht gewagt werden
kann, um sozusagen den Patienten operabel zu machen. Die Er-
schwerung der Operation durch die Peristrurnitis mühte man in
Kauf nehmen.
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